
Beitrittserklärung |   

Confirmation of Membership 

Hiermit beantrage ich folgende Mitgliedschaft im Bild-Werk Frauenau e. V.: 

Herewith I request the following membership in Bild-Werk Frauenau e.V.: 

Einzelmitgliedschaft | Basic Membership:  60 € 

Fördermitgliedschaft | Sponsoring Membership: 90 € + 

Familienmitgliedschaft | Family Membership:  100 €  

Fördermitgliedschaft Familie| Sponsoring Membership Family:  150 € + 

Name, Vorname / surname, first name   _______________________________________________________ 

Geburtsdatum / date of birth   _________________ Beruf / profession ______________________________ 

Anschrift / address   _______________________________________________________________________ 

Tel. / phone __________________________  Email______________________________________________ 

 
 

Folgende Familienmitglieder beantragen die Mitgliedschaft im Rahmen des Familienbeitrags: 

The following family members request family membership: 

1) Name, Vorname / surname, first name   ______________________________________________ 

Geburtsdatum / date of birth   ______________________________________ 

2) Name, Vorname / surname, first name   ______________________________________________ 

Geburtsdatum / date of birth   ______________________________________ 

3) Name, Vorname / surname, first name   ______________________________________________ 

Geburtsdatum / date of birth   ______________________________________ 

 
 

Hiermit ermächtige ich das Bild-Werk Frauenau e.V. widerruflich dazu, den Mitgliedsbeitrag in Höhe von   

_______________€ zu Lasten des folgenden (inländischen) Girokontos von in Zeile 1 genannter Person 

Bank:   ______________________________________  jährlich  

BIC:   _______________________________________  halbjährlich 

IBAN:  _______________________________________       mittels Lastschrift abzubuchen. 

I will be paying the following way (please agree modalities of payment from abroad with the office):  

_________________________________________________________________ 

Ort / place _____________     Datum / date  ___________   Unterschrift / Signature  ___________________ 
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Datenschutz / Data protection 

Ich bin mit der Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung meiner in der 

Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 

Beitragseinzugs sowie der Übermittlung von Vereinsinformationen durch das Bild-Werk Frauenau e.V. 

einverstanden.  

Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner 

Person gespeicherten Daten, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung oder Löschung seiner 

Daten.  

I consent to the processing (storage, modification, transmission) and use of my personal data collected in 

the membership application for the purpose of member administration, collection of contributions as well as 

the transmission of club information by Bild-Werk Frauenau e.V. 

Within the framework of the Federal Data Protection Act, each member has the right to information about 

the data stored about him, the purpose of the storage as well as the correction or deletion of his data.  

 

Ort / place _____________     Datum / date  ___________   Unterschrift / Signature  _________________ 

 

 

Newsletter- und Katalogversand  / Newsletter and catalogue shipping 

Ich bin damit einverstanden, dass mir das Bild-Werk Frauenau Informationen über das    

Kursprogramm der Internationalen Sommerakademie postalisch zusendet. 

I agree that Bild-Werk Frauenau sends me information about future course programs of the 

International Summer Academy by post. 

Ich bin damit einverstanden, dass mir das Bild-Werk Frauenau Informationen über Veranstaltungen, 

Projekte und Aktivitäten sowie das Kursangebot des Vereins mit seinem Newsletter per Mail 

zukommen lässt. 

I agree that Bild-Werk Frauenau sends me information about events, projects and activities, as well as 

the course offer of the association, with its Newsletter via e-mail. 

 

Ort / place _____________     Datum / date  ___________   Unterschrift / Signature  _________________ 

 

 

Widerspruchsrecht / Right to object 

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die 

erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können 

den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an das Bild-Werk Frauenau übermitteln. 

You can unsubscribe, without stating any reasons, and amend or revoke the given declaration of consent at 

any time in the future. You can notify us by post, by e-mail or by fax. 
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